378    V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wie man schon aus den hier gegebenen Andeutungen erkennt gehen diese Untersuchungen ron Levi-Civitä und Liebmann durchaus nach der abstrakt-mathematischen Seite hin vor. —
Während es sieh in den bisher aufgeführten Fällen darum handelte die allgemeine Bewegung des unsymmetrischen Kreisels aufzufinden und analytisch darzustellen, wollen wir jetzt etwas eingehender über zwei Tflüe pwtiMdcvrer Kreiselbewegung berichten, welche man in analytischer Und geometrischer Hinsicht vollkommen beherrscht. Der eine von diesen Fällen ist von Herrn W. Hefs*) bemerkt worden; sein Studium wurde später von einer Anzahl russischer Mathematiker**) vertieft. Der andere Fall ist von Herrn 0. Staude**'*) behandelt. In dem Hefs'schen Falle wird der Charakter der einzuleitenden Bewegung einer gewissen einfachen Bedingung unterworfen; gleichzeitig wird auch eine besondere Voraussetzung über die Lage des Schwerpunktes im Körper gemacht In den von Herrn Staude untersuchten Bewegungen dagegen bleibt die Massenverteilung ganx allgemein 9 während der Charakter der Bewegung dafür in ausgiebigerer Weise spezialisiert wird.
Man bemerke übrigens vorab? dafs der Grad der Partikularisation nur ini Staudeschen Falle ein höherer ist, wie in dem Köwalevsüschen oder wie im Falle des schwerelosen unsymmetrischen oder des schweren symmetrischen Kreisels. Sonst werden nämlich drei, hier vier beschränkende Bedingungen vorangestellt; iit den drei letzten Fällen, beziehen sich diese Bedingungen lediglich auf die Maäsenverieilung, im Falle von Hefs teils auf die Massen Verteilung teils auf die Bewegung, im Staudeschen Falle lediglich auf die Beschaffenheit der Bewegung,
Um in naturgeiaäfsor Weise auf den Hefsschen Fall der Kreiselbewegung hißzuleiten, wollen wir uns die Frage g teilen, ob es unter Umständen bei einem unsymmetrischen Kreisel eintreten kann, daß der Impuls dauernd in einer durch den Unterstüfoungspunkt 0 gehenden, im Körper festen Ebene enthalten seLY) Analytisch gewandt, bedeutet dieses,
*) Über die Eolerschen Bewegungegleichungen u, a. w. Math. Ann. Bd. 37, 1890.
**) ^gl- in Analytischer Hinsicht P. Nekraasoff: Rechcrches cmalytigues sur nn cas de rotation d'un solide pesant autour d'un pomt fixe, Math. Ann. Bd. 47, 1890, wo weitere Lilteraturangaben zu finden sind, ia geometrischer Hinsicht N. Jon-kowsky, Jahresbericht der deutschen Mathematikervereiüigung Bd. III 1892/93.
***) über permanente Rotationsaxen, Grelles Journal, Bd. 113, 1894. Vgl. auch. Eouth, Rigid dynamics, Bd. II, art. 214.
t) Dabei achliefsen wir den Fall ans, -wo der Impulsvektor im Körper absolut fest oder der Richtung nach fest iat. Der erstere Fall führt gerade auf die ron Herrn Stande untersuchten Rotationen, der letztere auf die Pendelangea von Mlodzieiowski (Moskau 1894); vgl. Heft IV, S. 952.

